In Burgdorf, zu vermieten ab sofort:

Zwei Zimmer
in Wohngemeinschaft
inkl. eigene Küche
Wir (Theres, Paul und Urs) sind eine Haus- oder
Wohngemeinschaft in einem grossbürgerlichen
Jugendstilhaus mitten in Burgdorf (Bahnhof). In
10 Zimmern wohnen hier vier Personen. Wir geniessen das Leben recht unabhägig, haben teilweise eigene Küchen und Bäder und sind zwischen 50 und 60 Jahre. Eine dieser vier Personen
ist ausgezogen, weshalb sich Raum für jemand
Neues, alt oder jung, bietet.
Die freien Zimmer sind im 2. Stock, haben eine
eigene Küche und ein gemeinsames Bad mit Theres. Die beiden privaten Räume (inkl. Küchenbereich) messen ca. 48m2. Dazu gibt es zur gemeinsamen Nutzung einen Balkon im 2. OG und eine
grosse Terrasse im 1. OG.
Das Haus ist gemütlich, die Wohnlage recht ruhig (bis auf die Spinner Samstag nachts) und sehr
zentral gelegen. Im Erdgeschoss ist ein Café, das
um 20 Uhr schliesst. Einzelne Veranstaltungen
dauern länger, sind aber im 2. OG kaum hörbar.
Wir wünschen uns eine Person, die diesen lockeren, gepflegten Rahmen mag und das historische
Haus schätzt. Es gibt keinen WG-Zwang aber auch
keine Abneigung gegen gelegentliche Gemeinsamkeiten.
Die Miete beträgt ca. 900.- inkl. NK. Gewisse
Wünsche sind bei der laufenden Renovation noch
berücksichtigbar. Man melde sich bei Paul Hasler,
mail@utopien.com oder 076 414 99 12.

Die Zimmer befinden sich in der Südwestecke
des Hauses. Man hat hier Abendsonne. Aussicht
bietet sich keine, wir sind mitten in der Stadt.
Das 2. OG hat einen direkten Zugang über das
Treppenhaus. Auf der gleichen Etage wohnt
Theres. Mit ihr wäre das Bad zu teilen. Es gibt
zwei WCs auf dieser Etage.
Über den Gang erreicht man den Balkon, der
Morgensonne hat.

Der Wohnraum (Eckzimmer) besitzt Fensternischen und Einbauschränke. Im gleichen Raum
befindet sich der Küchenbereich. Der Boden ist
aus schwarz bemaltem Massivholz. Der Vormieter würde gerne Esstisch und Stühle da lassen.

Das Schlafzimmer besitzt drei Fenster gegen
Westen. Es hat noch einen historischen Linoleum, dan man aber auch mit einem Teppich
abdecken könnte.

Der Küchenbereich befindet sich im Wohnraum. Es handelt sich um eine Einbauküche aus
den 1980ern, kreativ schwarz angestrichen...
Es hat ein Glaskeramik-Kochfeld. Eine Spülmaschine wäre möglich, ist derzeit aber nicht
eingebaut. Vom Vormieter könnte der grosse
Kühlschrank mit Gefrierfach übernommen
werden.

Bereits im Raum befindet sich ein grosser Kleiderschrank mit Schiebetüren.

